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etoihtom gebunden. Man wird daher in den Tetroximen eine Shnliche 
Binduug der vier Isonitrosogruppen annehmen miissen. Dann ist die 
Formel des Dichinoyltetroxims in folgender Weiee zu echreiben : 

C H '  
HON:C/J ' \  C:NOH 
HON:C,\ ',C:NOH 

C H  
Das Dinitrosoresorcin besitzt die durch folgende Formel aus- 

gedriickte Constitution : 
C H  

HON:C' ,C :NOH 
0:cl 1 c :o  

C H  
Die Analogie, die zwischen diesen Dichinoylderivaten nnd den 

Derivaten eines Orthodiketons herrscht, eteht nicht vereinzelt da. Vor 
Kurzem erst hat N i e t z k i  l) hervorgehoben , dase die Rhodizonaiiure, 
Dioxydichinoyl, sich den Orthodiketonen Bhnlich verhiilt. J 

Wir gedenken zunachet auch das Trinitroeophloroglucin in den 
Bereieh uneerer Untereuchung zu ziehen, sowie auch die Mononitroeo- 
verbindungen von Orcin und Resorcin zu studiren. 

Ziirich, chem. analyt. Laboratorium des Polytechnikums. 

848. C. Matsudaira: Ueber dae Dibeneylanilin aqd Seine 
Derivate. 

(Eingegangen am 23. Mai; mitgetheilt in der Sitzung von Hrn. A. Pinner.) 

Das Dibenzylanilin and seine Derivate sind bis jetzt noch sehr 
wen& gekannt und hat mich dies veranlasst das Verhalten diesee 
K6rpers einer naheren Priifnng zu unterwerfen. Ich bin jetzt im 
Stande hieriiber die folgende vorlaufige Mitteilung zu machen. 

D i ti e n z y 1 a n  if i n , Ce Hs N<G H7 
C7 H7 

Dae Dibenqh i l in  bildet farbloee nadelfiirmige Krystalle, vom 
Schmelzpunkt 670. Ee iat in Aether und Benzol, auch in beieeern 
Alkohol und Eisessig eehr liislicb; dagegen in kdtem Alkohol und 

1) Diese Berichte XX, 327. 
rnn. 
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meme@ we& und in W u m r  gar nicht 16alioh. Mithin diem besondm 
Akohol ah ein voniigliches Lijsungsmittel zu seiner Erptallimdon. 
Es siedet iiber 3000 und zwar unter theilweiser Zersetzung. 

Ee stellt eich ale eine schwacbe Base dar. Seine Salze werden 
alle vim Waseer zemetzt, wobei die Base und die betreffende %nre 
regenerirt wcrdeii. 

Man 
nimiut 150 Theile Benglchlorid und 54 Tbeile Auilin und mischt 
diese mit 30 Tbeileu Natronbydrat. Die M i e c h q  worde aufs Dampf- 
bad gesetzt, uiid unter zritweiligem Schiitteln ungeftihr 3 Wochen lang 
erwiirmt. Hin illid wieder nimmt man eiiie Probe heraus und priift 
mit iiberscbiiseiger Salteiiure und Natrumsitrit, bis die griine FHrbuilg 
von Sitri,rodibenzylamin, welches von Aetber ausgezogeo werden kann, 
ganz vrrechwiiidet. 

Nuu llsst man die Miechuog erkalten und preeet den so erhaltenen 
Kuchen ab; er wird dann mit Wesaerdampf behandelt, urn nocb ZU- 
riickbleibendes Renzylchlorid auezutreiben , nnd endlicb zrei-  oder 
dreimal mit warmem Wasser gewaschen. Die braune lldrsse w i d  
dauu in heissem Alkohol gelbet und dae Dibenzylanilin wird daraua 
durcb zwei- oder dreimaligea Umkrystallisiren ganz rein erhdten. 
Die Verbrennung ergab ein mit der Zueammensetzung G&N(Q H7)a 
tbereinstimmendee Resultat: 

Icb stellte mir das Dibenzylanilin in folgender Weise dar. 

Ber. fiir C&,HI,N Gefunden 
Koblenstoff 87.9 1 87.72 pct. 
Wasserstoff 6.9d 7.04 

N.B. Spitter erhielt ich durch Prof. Lunge  ale Auqangema- 
rerial Dibeuzylauilin aus der Farbenfabrik vormrls Fr. B e y e r  und Co. 
iu Elberfeld, uud nehme diem Gelegenheit, diesen Herren meinen 
beeten Dank fir die Freundlichkeit, mit welcher sie mir die Weitor- 
fihruug meiner Vereuche in grtbserem M-ube ermiiglichten. auk 
mdriicken. 

Dae Salrsluresalz bildet UUB waseerhaltigem Alkohol umkry- 
etallisirt g h z e o d e  prismatiwhe Krystalle, deren ZuMmmensetzong der 
Foruieln C,HsN(Q&)p HCI + HsO entepricht: 

Stickstoff 5.13 5.97 * 

Berecbnet Gefunden 
Wasser 5.49 5.32 pct. 
Cblor 10.84 10.75 * 

Diesee Salz verliert sein Krystdlwraeser bei loo0 d e r  w a r  bsi 
bngerem Aufbewahren im Exsiccator, wobei damelbe in eine w h  
amorpbe Masee iibergeht. Wie schon ernithat, wird a zemtrt, wem 
ea mit Waeser in Beriihruog kommt, unter Bildung von fieier B.se 
und Sbiure. 
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Wenn man dae 13ale&nredibensyln mit alkobolischem Platin- 
chlorid behandelt, so entsteht eine Doppelverbindung, welche sich aus 
A1 kohol als diinne orangegelbe Schuppen ausscheidet. Der Formel 
PtCld + 2C6H5N(C7H7)aHC1 nach verlangt sie 20.38 pCt Platin; die 
Analyse ergab davon 20.25 pCt. 

Das Dibenzylanilin bildet auch mit Pikrinsaure eine Doppelver- 
bindung. Zur Darstellung derselben wendet man etwas mehr Pikrin- 
sliure an, als das moleculare Verhiiltniss verlangt. Die beiden Sub- 
stanzen werden in alkoholischen Liisungen zusammengebracht , WO- 

rauf die Doppelverbindung in langen , gelben Nadeln auskrystallisirt. 
Die Krystalle werden mit Alkohol gewaschen, gut nbgesaugt und auf 
einer Thonplatte getrocknet. Wenn man diese Verbindung zu lange 
wbcht,  so Wngt sie an, schon einen Theil ihres Pikrinsiiuregehaltee 
eu rerlieren. Die Stickstoff bestirnmung liefert ein Resultat, welches der 
Formel CsHgN(C7H7)2 + C6Hs(NOa)aOH entspricht. 

Berechnet. 
Stickstoff 1 1.15 

Gefunden 
1 1.45 pct. 

Sie schmilzt bei 131-1320 unter Zersetzung. 

N i t r o  d i  be n z y I a n i  I in,  CS HI NO2 H7 
G H7 

Salpetersiiure wirkt auf die Base sehr heftig ein, mag fiigt 
daher ein Verdilnnungsmittel hinzu, wozu sich Eisessig am besten 
eignet. 

Man setzt zu Dibenzylanilin die 25-30 fache Menge Eis- 
esaig und liisst unter Abkiihlung nach und nach in kleinen Quan- 
titiiten die theoretische Menge rauchender Salpetersliure eintliessen. 
Einige Zeit nach Zusatz samrntlicher Saure krystallisiren griinlich 
gelbe, aber noch unreine. Nadeln heraus. Es ist nicht riithlich, ihre 
Abscheidung durch Wasserzusatz zu befiirdern , weil dann zugleich 
immer giinliche harzige Nebenproducte mitgefiillt werden, welche nach- 
her die Reinigung erschwereo. 

Die Krystalle werden dann abfiltrirt und mit kaltem Alkohol 
griindlich gewaschen, worin das Nitrodibenzylanilin nur sehr wenig 
liislich ist, und dann durch mehrmaliges Urnkryetallisiren aus heissem 
Alkohol ganz rein erhalten. Die so gewonnene Substanz stellt ein 
Mononitrodibenzylanilin dar. 

Gefunden Berechnet 
fiir C X , R I ~ N ~ O ~  

Kohlenstoff 75.46 . 75.24 pCt. 
Wasserstoff 5.66 5.84 n 
Stickstoff 8.80 8.70 D 

Daa Mononitrodibenzylanilin bildet gelbe Nadeln, wekhe bei 1300 
Es liist sich wenig in kaltem, besser in heissem Alkohol schmelzen. 



und Eisessig, sehr gut in  Aether und Benrol. Es eeigt sich nicht 
mehr a h  Basis, d. h. es ist weder im Stande, einfache Sake  noch 
eine Platiodoppelverbindung zu bilden. 

Reim Kochen rnit Salzsiiure oder Natronlauge tritt keine Aende- 
rung ein. Anfangs glaubte ich den Kiirper durch Kochau mit dem 
letzteren Reagens in Dibenzylamin und Nitrophenol zerlegen und da- 
durch seine Constitution erschliessen zu  kiinnen, aber da keine Reac- 
tion erfolgte, so habe icli die Constitution erst durch Reduction zu dem 
entsprechenden Amidokiirper und dann weitere Spaltung des letzteren 
coiistatiren kiinnen, was sich beides ziemlich leicht ausfiihren lasst. 

A m i d o d i  benz  y la n i I i ii , C6 H4NH2N<C7 C7 H7 H7 . 
Wenii mail deli Nitrokorper iiiit Ziiin und Salzslure behandelt, 

so geht die Einwirkang sehr langsam vor sich. Man muss also schnn 
voii Aufaug an missig erwarmm, etwa bis aiif 10--50°, und gut 
schiitteln, bis Alles reducirt ist uiid dadurch die gelbe Farbe in die 
graue iibergeht. Die gunze Masse wird danu in kaltes Wasser einge- 
gosseu , wobei das Salzsauresalz des Amidodibenzylanilins, nicht sein 
Zinndoppelsalz, sich als glanzende, farblose Schuppen ausscheidet. In- 
desseii farbt dasselbe sich schoii a n  der Luft schwach roth. Beim 
Eindanrpfen gebt die Oxydation so weit vor sich, dass man auf dieseni 
Wege die Substaiiz u u s  der wiisserigeii Losung nicht erhalten 'kann; 
daher kann man deli Verlust des in Wasser gelbst bleibenden Theils 
nicbt gut  rerrneiden. Destillireii im Vacuum wurde auch probirt, aber 
ohoe Erfolg, deiin das Amidodibenzylaniliii zersetzt sich beim Erhitzen 
mit ziemlich concentrirter Salzsiiure unter Abspaltung von Renzyl- 
cblorid. 

Die auf obigeni Wege genonnenen schuppenartigen Krystalle 
werdeii mit Soda behaudelt , die dadurch abgeschiedene Base wird 
durch Urnkrystallisiren PUS Alkohol gaiiz rein erhalten. Die Ver- 
brerinung lieferte mit der Forniel C G  HI NHa N (C7 H T ) ~  stinimende 
Werthe: 

Ber. fur & " H ~ o N ~  Gefunden 
Knhleiistoff 83.33 82.94 pCt. 
Wasserstoff (i. 9 1 7.15 P 

Stickstoff 9 . i 2  9.50 B 

Die Basis bildet glanzende, farblose Nadeln, welche an der Luft 
bald braun werden. Sie ist in kaltem Alkohol wenig liislich, sehr 
gut aber in heissem, auch in Aether. Sie lbst sich auch in ver- 
diinnter Salzslure, aber uicht reichlich. fhr  Schrnelzpunkt lie@ bei 

Durch schwache Oxydationsmittel, z. B. Eisenchlorid, und zwar 
schon in der Kalte, wird sie iiitensir und prachtig roth gefe;rbt. Die 

89-90". 
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in Benzol und Wiederausscheidung, bis ein constanter Schmelzpuakt 
erreicht wird, namlich 1300. 

Ber. f ir  G7 H26 Ng 0 Gefunden 
Kohlenstoff 82.23 81.93 pCt. 
Wasserstoff 6.60 7.15 P 

Stickstoff 7.10 7.05 
Dieser Kiirper ist also eine Doppelverbindung von Benzaldehyd 

und Amidodibenzylanilin von der Fnrmel: 

C7 H7 CsHg. C H  . O H .  N H .  CgH4. N < c 7 H 7 ,  

welche als dem Aldehydarnmoniak ganz analog constituirt ausgesehen 
werden kann. Diesem entspricht ferner die Thatsache, dass dieser 
Kiirper eine ganz lose Verbindung darstellt; in Gegeuwart roil rer- 
diinnter Salzsaure zersetzt er sich niirnlich , analog dem Aldehyd- 
ammoniak, sofort in Benzaldehyd und Aniidodibenzyknilin. 

Ni  t r o s o d  i b en zy  1 a11 i l i  n , Cg HI N ON(C7 H7)2. 
Zur Darstellung dieses Korpers wurden 50 Theile Dibenzylanilin 

niit 45 Theilen concentrirter Sa lzdure  gemischt und die Mischung in 
salzsaurehaltigem Alkohol (1 Val. Silzsiiure und 2 Vol. Alkohol) ge- 
liist. Die Liisung wurde stark abgekiihlt und dann 50 Theile Amyl- 
nitrit sehr langsarn unter gutem Schiitteln eingetragen. Nach mehr- 
stiindigem Stehen in der Kalte wurde der Inhalt in iiberschiissiges, 
kaltes Wasser eingegossen und mit Soda versetzt, bis zur  schwach 
alkalischen Reaction. Dabei scheidet sich eine stahlblaue harzige 
Masse ab,  welche mit Alkohol gewaschen und dann aus Schwefel- 
kohlenstoff mehrrnal umkrystallisirt wird. 

Die Ausbeute ist sehr schlecht, wegen der sparlichen Liislichkeit 
des salzsauren Dibenzylanilins in Alkohol, und aiich der Nebenbildung 
des harzigen Kiirpers, welcher stets entsteht und mit Schwierigkeit 
ganz entfernt werden kann; daher ist es mir noch nicht gelungen, 
eine grijssere Menge der reinen Substanz darzustellen. 

Die so erhaltene Siibstanz gab bei der Verbrennung folgendes 
Resultat: 

Ber. fiir C20Hl8 N20 Gefunden 
Kohlenstoff 79.47 79.34 p c t .  
Wasserstoff 5.96 fi.43 
Stickstoff 9.27 9.05 2 

Sie bildet in ganz reinem Zustande diinne Plattchen, welche im 
reflectirten Licht 'stahlblau, im durchfallenden Licht, ebenfalls im Zn- 
stande ron  kleinen Krystallen, griin sind. I h r  Schmelzpunkt .lie@ bei 
91-920. Im Alkohol 16st sie sich nicht sehr stark, hingegen in 



Farbiitig verschwiiidet allmalilich, sclineller beiiii Erwarmeu, uiid geht 
i t i  tlunkelgelb iibw. Wetin m;rli sie i n  Gegenwart w n  Schwefelwasser- 
stoff mit Eisenchlorid behandelt, so fallt ein blauer Niederschlag, 
welcher in Wasser ganz unloslich ist. 

Platinchlorid wirkt auf die Basis in ahnlicher Weise ein, und der 
Versuch, eine Doppelverbinduiig herzustellen, blieb erfolglos. 

Weun man das  Arnidodibenzylanilin rnit Salzsaure ermlirint , so 
spaltet es yirh i n  Benzylchlorid und Diamidobenzol nach der folgeiiden 
Oleichung: 

C ~ H I N H ? N ( C ~ H T ) ~  + 2 H C I  = CsH,(NH2)2 + 2 C i H i C l .  
Diese Abspnltung dient zum Reweis seiner Constitution. 
Ltn die rollstandige Spaltung herrorzubringen , wurde die Sub- 

atanz mit iilierschussiger, concentrirter Salzsaure in einem zugeschmolze- 
nett Rohr aiif 170-175" erhitzt. Die so entstandene duiikle Masse 
wurde rnit Wasser versetzt mid d a m  mit Aether mehrmals ausge- 
schuttelt. Die iitherische Liisung liefert nach der Eindarnpfung eiiie 
dunkle, in Alkohol liisliche Fllssigkeit , welche riach der Reinigung 
sich HIS Benzylchlorid erwies. Die hinterbliebene wiisserige Liisung 
wurde dann init Natron schwach alkalisch gemncht und nach massiger 
Eiiidarnpfung nlit Aether ausgeschuttelt. Die atherische Liisung wurde 
w k d e r  verdunstet, wobei eine dunkel gefarbte Masse biuterblieb. 

Diesr liist sich in schwach angesauertem Wasser, und durch 
Schwefelsiiure eiitsteht in concentrirter Losung ein weisser krystalli- 
nischer Niederschlag, der sich durch seinen Sguregehalt als das Schwefel: 
siinresalz des Diamidnbenzols erweisen Iffsst. 

Berechnet Gefunden 
Schwefelslnre 47.52 4 i . 1 8  pCt. 

Die dunkle Masee sublirnirt zu weissen schijnen Blattchen, welche 
bei 1Y!)o schmelzen. Durch Eisenchlorid oder Brauastein urid rer- 
diiiiiite Schwefelsaure entwickelt sich daruus Chinon. 

Mithin ist das  so erhalteue Diarnidobenzol die Paraverbindung, 
welche, wit. bektlntit , bei 140" schniilzt uiid leiclit ill Chinon iiber- 
gefuhrt werdtw kanri. Die Ueberfiihriing des Nitrokiirpers zuerst in 
e h e n  Amidokiirper, dann weiter in Paraphenylendianiin beweist, dass 
die beiden ersten Kijrper, das Nitro- und Amidodibenzylanilin, ebenfalls 
der Parareihe angehoren miisse~i. 

Das Amidodibenzylauiliti verbiudet sich direct mit Beuzaldehyd, 
uiid zwar schon in der Kalte, unter Warmeentwickelung. Es entsteht 
dadurch eine gelbe Masse, welche in Alkohol nicht, in Aether spgrlich 
loslich ist. In heissem Benzol lost dieser Kiirper sich leicht und 
daraus scheidet sich eine gelbe fein krystalliniscbe Masse aus, die fast 
amorph aussieht. Die Reinigung derselben geschieht durch Auflosen 
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lLBtew uud &hwefellrohlenstoff. Beeonden, aus  dem letzteren kaon 
man den' Nitrosokiirper ganz rein auakryetallisiren lassen. 

In  Salzsaure lost sich dieser Korper sehr wenig. Wenn man ihn 
mit Zinn und Salzsaure behandelt, so geht die Reaction schon in der 
Kiilte energisch vor sich, unter betrachtlicher Wiirmeentwickelung, 
uod das Endproduct ist Arnidodibenzylanilin , welches in jeder Be- 
ziehung mit dernjenigen welchea durch Reduction des Nitrodibenzyl- 
anilins erhalten wurde, iibereinstimmt. Dadurch ist es bewiesen, dass 
das Nitrosodibenzylanilin auch der Parareihe angehort. 

Ich setzte rneine Versuche weiter fort und hoffe bald dariiber 
weiteres berichten zu konnen. 

Z i i r i c h .  Techn.-chem. Laboratorium dcs Hrn. Prof. Lunge.. 

344. W. Bot t  und D. 8. Maonair: Berichtigang. 

h u f  Wonsch des Hrn. Professor Dr. V. M e y e r  in Gottingen 
theilen wir mit , dass unsere Arbeit iiber Dainpfdichtebestimmung 
(Diese Berichte XX, 916) , welche irrthiimlich aus seinem Labora- 
torium datirt ist,  nicht in demselben ausgefiihrt wurde. D e r  Eine 
vou una (W. B o t t )  war zur Zeit der Einsendung der Abhandlung 
im Laboratorium des Hrn. Prof. Dr. M e y e r  mit einer anderen, ooch 
nicht publicirten Arbeit beschhftigt, was zu dem erwahnten Versehen 
Anlass gab. 

Owens College, M a n  c h e s t e r. 

346. R. Nietek i :  Ueber die Bildung der Krokonsilure BUS 
Bensolderivaten. 

(Eingegangen am 26. Mai.) 

Im letzteii Hefte dieser Berichte machten die HH. Th .  Z i n c k e  
nnd C. F r i i h l i c h  1) Mittheilung iiber eine interessante Umwandlung, 
welche d r s  Dichlor-fi-naphtochinon unter dem Einfluss von Alkalien 
erleidet. 

I 
1) Diese Berichte XX, 1265. 


